JAIPUR CHANT

Sana Jardin lanciert im Mai 2019 den neuen Duft Jaipur Chant. Das erste sozialbewusste,
nachhaltige Luxusdufthaus der Welt.
Parfums die die Kraft haben, über die Sinne hinauszugehen und Leben zu verändern. Eine
Premiere in der Welt der Düfte, vor allem geschaffen als Vehikel für den gesellschaftlichen
Wandel.
Stärkung der sozialen Auswirkungen und der wirtschaftlichen Stärkung von Frauen durch
die Beyond Sustainability ™ Bewegung.
Jaipur Chant - Indische Tuberose, im Süden Indiens gewachsen, ist sie die Blumengöttin
und blüht in der Stille der Nacht. Ein jahrhundertealtes Opfer für die weibliche Gottheit
Lakshmi; eine Verkörperung des Göttlichen Weiblichen; ein Hüter des sinnlichen Geistes.
Ihr berauschendes, mit marokkanischem Jasmin, Narzisse und Moschus gestreicheltes
Blumenparfüm steigt in einem spiralförmigen, meditativen Aufstieg in die darüber
liegenden Bereiche auf. Ein rhythmischer, unwiderstehlicher Aufruf zur Liebe.
Gründerin Amy Christiansen sagt: „Ich war fasziniert von den alten Mythen und

Geschichten über die Tuberose aus der ganzen Welt. Die Blüte öffnet sich nur nachts und
der Duft ist so berauschend und animalisch, dass jungen Frauen in bestimmten Kulturen
geraten wird, den Duft nach Sonnenuntergang aufgrund seiner starken aphrodisierenden
Eigenschaften nicht zu riechen. Ich musste an veränderte Bewusstseinszustände denken,
etwa wenn Menschen chanten und einen hypnotischen, fast verrückten Zustand
erreichen. Die alten Maya glaubten, dass Tuberose die heilige Schöpfungsblume und der
Ursprung der Götter ist - die Vereinigung von Mann und Frau, die von der
berauschenden Blume ausgeht. Der Duft wurde verwendet, um Visionen zu ermutigen
und sie in Trancezustände, psychische Visionen zu führen und Liebe anzulocken. Dieses
Öl wurde auch in der Urzeit verwendet, um das Herzchakra zu öffnen und Mitgefühl,
Vision, Liebe, psychische Sensibilität, Kreativität und Trance-Arbeit einzufangen. “

Die heilenden Eigenschaften von TUBEROSE: Ein jahrhundertealtes spirituelles
Heilmittel, das im Ayurveda verwendet wird, um die Herz- und Kronenchakren zu
öffnen, die psychische Sensibilität zu fördern,

JAIPUR CHANT DUFTNOTEN: Indische Tuberose, die Blume des Geistes und nächtliche
Verführerin mit marokkanischem Jasmin, französischer Narzisse und italienischer Zitrone
und Moschus.
LAYERING VORSCHLÄGE:
Körper: Sandalwood Temple
Haar: Jaipur Chant

Empowering all women in its circle, from harvester to consumer
€185 / CHF 245- 100ml eau de parfum
€139 / CHF 180 - 50ml eau de parfum

Bilder: https://www.dropbox.com/sh/xc6ms1t7n2nblbb/AAD_bKU8sXBkTUvGJS6qufra?dl=0

www.sanajardin.com

